
1887. d N S A L 13 N J? 12. 

DER PHYSIK UND CHEMIE. 
N E U E  F O L G E .  H A N D  X X X I I .  

0 1. Die D i e l e c t r i c i t a t s c o n s t x n t e  i s o l i r e n d e r  
F l u s s i g k e i t e n  kann nach clrei vcrschiedenen Methoden be- 
stimmt werden: 

1. durch Vergleichung der Ctipitcitit eines Condensators, 
dessen Belegungen in der betretfcnden Flussigkeit oder in 
Luft sich befinden ; 

2. mit der electrischen \\'age durch Vergleichung der 
Anziehung zweier Condensatorplatten in der betreffenden 
Fliissigkeit und in Luft; 

3. mit hydrostatischem Druck durch die Druckzunahme 
einer Luftblase, welche die beiden liurizontalen Condensator- 
platten im Inneren der isolirenden Fliissigkeit beruhrt, so- 
bald dieselben bis zu einer belimnten Potentialdifferenx 
geladen werden. 

Ich habe in meinen ,,Electrisctien U ntersuchungen" 5 50 
bis 53 und 0 801) verschiedene isolirade Fliissigkeiten mit 
dieaen drei Methoden untersuciit und dsibei verschiedene 
Resultate fur dieselbe Flussigkeit erhalten. 

Die zweite und dritte Methode gaben, abgesehen von 
Rapsol, nahezu dieselben Werthe der Dielectricitatsconstante, 
die erste Methode dagegen etwas kleinere. 

Bei der letzteren Methode \curde die untere Conden- 
satorplatte zur Erde abgeleitet, die obere Condensatorplatte 
geladen, das electrische Potential nlit eineru T h o m s  o n'schen 
Schraubenelectrometer gemessen und nun durch Umlegen 
eines Schliissels die Ladung des Condensators durch eine 

1) Quiiicke, Wied. Anu. 19. p. 705. 1 W r ;  28. p. $29. 1886. 
34 Ann. d. Php.  u. Chem. 3. F. XXXLI. 
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Wassersaule und einen empfindlichen Spiegelmultiplicator 
zur Erde entladen. Darauf wurde der Condensator in die 
dielectrische Fliissigkeit gebracht, bis zum gleichen Potential 
geladen und durch Umlegen des Schliissels wieder durch den 
Multiplicator entladen. Die Ausschlage der Multiplicator- 
nadel s1 und sl1 sind dann proportional der Electricitatsmenge, 
welche durch den Multiplicatordraht geflossen ist. 

Die Ladungen des Condensators in der Eliissigkeit und in 
Luft verhalten sich wie die Dielectricitatsconstante zu 1 und 
es wurde das Verhiiltniss der Ausschlage sll und s1 direct 
diese Constante geben , wenn die Odpacitat des Schliissels 
und des kurzen Drahtes, welcher den Schlussel mit der Con- 
densatorplatte verbindet , geniigend klein wilre gegen die 
Capacitat des Condensators in Luft. 1st dies nicht der Fall, 
so muss von den beobachteten Ausschlagen der Theil abge- 
zogen werden , welcher der Electricitatsmenge auf Schliissel 
und Zuleitungsdraht entspricht. Das Verhaltniss sll Is1 gibt 
in diesem Falle zu kleine Werthe der Dielectricitatscon- 
stante. 

Ausserdem nimmt wahrend des Umlegens des Schliissels 
die Ladung des Condensators etwas ab durch die electrische 
Leitung der dielectrischen Fliissigkeit zwischen den Conden- 
satorplatten. Die Methode ist also um so ungenauer, je 
schlechter das Isolationsvermogen der dielectrischen Fliissig- 
keit ist. 

Bus diesem Grunde werden die Messungen mit der elec- 
trischen Wage oder dem Manometer stets zuverlassigere 
Resultate geben miissen, als die Messungen der Capacitat, 
und ich hatte bei meinen ,, Electrischen Untersuchungen" 
nur der Vergleichung wegen die von den friiheren Beob- 
achtern angewandte Capacitatsmethode ebenfalls benutzt, 
ohne die Multiplicatorausschlage in Bezug auf die Capa- 
citit des Schliissels und des Zuleitungsdrahtes zu corrigiren. 

Da aber die von mir untersuchten Fliissigkeiten mit 
wenigen Ausnahmen vortreff lich isolirten, so war der Verlust 
der Ladung durch Leitung beim Umlegen des Schliissels nur 
gering, und es empfahl sich, den Einfluss der Capacit'at x 
des Schliissels bei der Berechnung zu beriicksichtigen, um 
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80 mehr, als ich durch eine briefliche Mittheilung des 
Hm. Dr. J. H o p k i n s o n 1) darauf aufmerksam gemacht 
wurde, dass dies x gegentiber der Capacitiit C des Conden- 
sators selbst bei meinen Versuchen nicht zu vernachlassigen 
sein durfte. 

Der Ausschlag sl oder so der Rlultiplicatornadel wurde 
fur die St,ellung ro + rl des T h o  m s o n’ schen Schraubenelec- 
trometers gemessen, wenn der Zuleitungsdraht und die obere 
Condensatorplatte, oder wenn der Zuleitungsdraht allein mit 
dem Schliissel in Verbindung war. Dann ist: 

so=- 5 

und der Electricitatsmenge auf Schliissel und Zuleitungsdraht 
bei der Stellung r,, + rll des Thomson’schen Schrauben- 
electrometers wiirde ein Ausschlag: 

(1) s1 X f C ’  

entsprechen, wo das Verhkltniss z / ( s  + C) ein fur alle ma1 
bestimmt werden kann , solange man denselben Schlussel 
und denselben Zuleitungsdraht in derselben Lage benutzt. 
Man beobachtet ferner bei der Entladung des Schlussels und 
des Condensators in der isolirenden Fliissigkcit, die bis zum 
Potential ro + rI1 geladen worden eind , den Multiplicator- 
ausschlag sI1. 

Sind die in Bezug auf die Capmitat von Schlussel und 
Zuleitungsdraht corrigirten Multiplicatorausschhge (sI1) und 
(sl), wenn die Condensatorplatten sich in Flussigkeit oder 
in Luft befinden, so ist: 

Po + rll X s 
(sl) = s1 - s1 - - 

X f C  
s1 * - 

und die Dielectricititsconstante: 
(3) (811) = s11 - - ro+r l  + + c ’  

( K )  = a.m. 
(81) ro -I- 7 1 1  

F u r  die Anordnung der Versuche mit grossen electri- 
(4) 

schen Kriiften (5 81. Trlb. 55a)2) fmd  ich: 
5 r + ~  = 0,1762. 

1) J. Hopkinson, Proc. Roy. SOC. 41. p. 453. 1896. 
2) G. Quincke, Wied. Ann. 28. p. 536. 1886. 
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Schi auben- Multiplicator- 
electrometer ausschlilg (corrigirt) 

Luft Fliissigk. Luft Fliiesigk. 
"0 -I- Pl Po + Pl l  (.Q I (8, I ) 

A e t h e r  (1 Jahr tiber gebranntem Mwmor gestmden und frisch destillirt) 
12,590 I 12,590 I 47,12 I 198,4 I 4,211 I 4,394 I 1,043 

S c h w e f e l k o h l e n s t o f f  
12,815 12,815 47,82 124,2 2,597 2,623 1,010 

n 1 37,151 I ;: 1 360,4 I 2,599 I 2,558 I 0,984 
9, 4 I ,872 386,6 2,474 2,505 1,013 

1,002 

Dielectricitiitsconstante 
mit 

Multiplic. Wiigung Kp 
(R) 
-_ 

( K )  K 

9,063 
12,815 

91 

,, 
7 

>> 

8,939 
12,623 

71 

1, 

8,939 
12,623 

11 

79 

31 ,, 

A e t h e r  (Kahlbaum) 

,, 100,O 3,165 33,783 

rev rev 
12,590 12,590 I 47:,12 I 150,l 1 3,185 

9,063 

26,662 
32,478 
37,581 
42,451 

12,815 

4,166 1,316 1 4,333 1,357 

30,50 
47,29 

1, 

I, 

1 ,  

1, 

76,48 
118,6 

321,4 
359,7 
447,8 

259,s 

2,508 1 2,647 
2,50R 2,623 

2,680 2,569 
2,593 2,558 
2,455 2,505 

2,640 i 2,541 

Beiieol aus Steinkohlentbeer (Kahlbaum) 

37;747 

34,45 
48,36 
,, 
7, 

79,93 
114,06 
240,7 
338,7 

2,320 
2,359 
2,'65 
2,343 

2,374 
2,360 
2,257 
2,237 

Yteinol (iiber gebranntem Marmor gestanden) 
8,939 

12,623 
17,920 
25,660 
36,726 
44,963 

68,22 
99,32 

138,6 
202,3 
291,7 
336,7 

1,976 
2,025 

2,030 
2,044 
1,928 

1,991 

2,128 
2,073 
2,084 
2,033 
1,984 
1,994 

1,055 
1,046 
0,963 
0,958 
0,986 
1,021 
1,005 

1,022 
1,000 
0,954 
0,955 
0,985 

1,076 
1,0&3 
1,047 

0,971 
1,035 
1,026 

1,002 

-- 
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Abgesehen von dem Aether ( K a h l b a u m ) ,  der nicht sehr 
gut isolirte und daher zur Bestimmung von ( K )  nicht geeig- 
net war, sind die Zahlen fur ( K )  und Kp so nahezu gleich, 
wie man es bei so schwierigen Messungen und so verschie- 
denen Untersuchungsmethoden iiberhaupt erwarten kann. 

Ich habe ferner fur die alteren Bestimmungen (3  52. 
Tab. 55) l), bei denen ein anderer Schliissel und Zuleitungs- 
draht benutzt worden war, gefunden: 

- 0,3200. X 

z+c- 
Berechnet man hiermit nach den Gleichungen (3) und (4) 

die Dielectricitatsconstante ( K ) ,  so findet man ebenfalls nahezu 
dieselben Werthe, wie mit der electrischen Wage, die unter 
Kp in der folgenden Tabelle aufgefuhrt sind. Bei diesen 
iilteren Versuchen wurden die Condensatorplatten in  Luft 
und in der dielectrischen Fliissigkeit auf dieselbe Potentinl- 
differenz gebracht, es war also r1 = r l , .  

T a b e l l e  55c. 

Mul- wa- 
tiplic. gung 
( K )  K, 

4,536 4,876 

4,358 4,730 
3,729 4,179 
3,123 3,585 
2,972 3,089 

2,654 2,869 
2,86j 2,649 
2,402 2,690 

2,418 2,459 
2,383 2,396 
2.609 2,324 
2,139 2,179 
3,19:) 2,309 
2,152 2,284 
1,866 2,151 

F 1 ti s s i g k e i t, 
K 
. P (x) 
1,075 

1,03S 
1,180 
1,148 
1,040 

1,081 
0,924 
1,120 

1,040 
1,006 
0,891 
1,019 
0,723 
0,971 
1,093 

-~ 

Aether . . . . . . . . . . . 
Aether (uber gebranntem Marmor ge- 

5Vol.Aether + 1 Vol. Scdwe-fekohlehst: 
1 Vol.Aether + 1 Vol. Schwefelkohlenst. 
1 VoLAethcr + 1 Vol Schwcfelkohlenst. 
Schwefel in Schwefclkohlenstoff gelost 

(L9,5 Proc.) . . . . .  
Schwefclkohlcnstoff (Kahlbaum) . . 
Schwefelkohlenstoff (Heidelberg) 
1 Vol. Schwefelkohlenstoff + 1 Vol: 

Terpentin6l . . . . . . . . 
Schweres Benzdl (Kahlbaum) . . . 
Reines Beiizol aus Benzoesaure . . 
Leichtes Benzol (Heidelberg) . , , 
Raps61 . . . . . . . . . . . 
Terpentin61 . . . . . . . . . . 
Stciiiijl . . . . . . . . . . . 

standen) . . . 

p,, + = 9,60 rev 

Dielectricitiitscou- 
stante mit 

Mul- 
tiplic 
( K )  - - 

4,416 

4,277 

3, I66 
3,135 

2,620 
2,744 
2,452 

2,412 
2,347 
2,477 
2,140 
3,047 

3,775 

2,411 
2,105 

R T a i -  

gu'% 
K 
Y 
4,827 

4,515 
4,093 

3,176 

2,870 
2,688 
2,639 

2,447 
2,333 
2,325 
2,132 
2,442 
2,233 
2,124 

3,493 

"P 
(II) - - 

1,092 

1,055 
1,064 
1,104 
1,013 

1,095 
0,980 
1,076 

1,014 

0,939 
0,996 
0,802 
0,926 

1,015 

1,003 

I) G .  Quincke ,  Wied. Ann. 19. y. 716. 1883. 
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Wenn man berucksichtigt, dass die Capacitat des Schliis- 
sels und Zuleitungsdrahtes bei diesen Versuchen der Tab. 55c. 
ein wenig gewechselt hat ,  so wird man auch aus ihnen 
schliessen, dass beide Beobachtungsmethoden dieselben Re- 
sultate geben. 

Eine Ausnahme machen nur die erste Beobachtung bei 
reinem Benzol, bei der ich irgend eine Storung annehmen 
mochte, die jetzt nicht mehr festzustellen ist, und die Beob- 
achtungen bei Rapsol, bei welchem im Mittel (K) = 3,121, 
also bedeutend grosser a19 K' gefunden wurde. Auffallender 
Weise habe ich fiir dasselbe Rapsol mit der dritten Methode 
die Dielectricitiitsconstante K. = 3,296 gefunden, sodass also 
fur diese Fliissigkeit die erste und dritte Methode die Con- 
stante etwa 20 Proc. gr8sser ergeben -als die zweite. 

$ 2. Die1ectricitB;tsconstante von Raprrol. 

Dies eben erwiihnte anormale Verhalten veranlasste mich, 
eine Bestimmung der Dielectricitltsconstante nach allen drei 
Methoden fur starke electrische Krafte bei einer anderen 
Sorte Rapsol zu wiederholen, die ich der Gute des Hrn. 
P. J. L a n d f r i e d  in Heidelberg verdankte. Dasselbe war 
frisch geschlagen, wurde warm mit wasserfreiem Kupfervitriol 
geschiittelt und filtrirt, um es moglichst wasserfrei und gut 
isolirend PU erhalten. 

Gleichzeitig wurde auch reines Terpentinbl untersucht 
nach der ersten und zweiten Methode, da mir von anderer 
Seite die Vermuthung ausgesprochen worden war, dass die 
Dielectricitatsconstante dieser Flussigkeit mit zunehmender 
electrischer Kraft zunehmen wurde. 

Die Versuche wurden in der fruher (0 80)') von mir 
angegebenen Weise angestellt und fuhrten zu folgenden 
Resultaten. 

1) G. Quincke, Wicd. Ann. 28. p. 534 u. 536. 1886. 
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9,145 9,004 
12,875 12,828 

11 18,139 
1, 25,892 
11 36,849 

T a b e l l e  54b. 

E l e c t r i s c h e  Z u g k r l f t e  
in Luft und in dielectrischen Fliissigkeiten 

mit electrischer Wage verglichen. 
0 = 58,234 qcm. a = 0,1581 cm. 

2,320 
2,266 
2,467 
2,225 
2,197 

12,681 
1, 

i: 

12,666 2,255 
50,158 I 2,301 

Schrauben- 
electrometer 

Landfried) (r = 0,910: 
rev rev 
8,544 8,538 

12,502 12,340 
,l 17,416 
11 25,112 

10 
20 
11 

17 

11 

20 

Dielectri- 
citiitscon- 

stante 

=P 

2,683 
2,565 
2,531 
2,434 

22,s 
45 
90 

180 
360 
45 

720 

Tacbelle 55d. 

D i e  1 e c tri c i t ii t s c o n s t a 11 t e 
aus der Capaeitiit eines Condensators in Luft und in der 

dielectrischen Fliissigkeit bestimmt. 

electrometer 

M V  

8,844 
12,502 ,, 

9,064 
12,681 

11 

11 

Rapsol  (Landfried) u = 0,9103 

8,844 13,85 90,72 242,l 2,970 
12,502 I 19j36 1 1 2 y  1 iW&8 I 2,982 
25,700 2,830 

9.064 I 14.72 I 96.88 I 196.9 I 2.218 

rev SO M: 86 

T e r p e n t i n o l  (Kahlbaum) u = 0,861 

121681 21;04 I 137;14 275;4 2;191 
36,849 17 3 ,  1 780,4 1 2,132 
45,750 I 7, I 17 1000,8 2,208 

2,683 
2,565 
2,434 

2,320 
2,266 
2,197 
2,301 

0,903 
0,860 
0,860 

1,046 
1,035 
1,030 
1,042 
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Die Tabellen sind in derselben Weise angeordnet, wie 
in Tab. 54a. untl 55a. der friiheren Mittheilung. Nur wurde 
bei den Bestimmungen der Capacitat jedesmal der Multipli- 
catorausschlag so fur den Schlussel und Zuleitungsdraht ge- 
messen, nm deren Capacitiit buriicksichtigen und die Con- 
stante ( K )  in der ol,en $ I nngegebenen Weise berechnen 
zn kijnnen. 

Ich habe ferner die L)ielectricitBtsconst;inte K, fur das- 
selbe Raps61 nach der dritten Methode bestimmt, indeni ich 
den electrischen Qner~lruc.1; a u f  eine Luftblase in dieser Fliis- 
sigkeit zwischen hari~ontaieii C‘ondensatorplatten niit einein 
Manometer in der frulier ($ 53) bcschriebenen Weise gemessen 
habe. l) Die Manon~et.er.tliissigkeit. war Schwefelkohlenstoff 
mit Zusatz von Atws Aeetlier und hatte ein specifisclies 
Qewicht von 1,1835. 

Fur eine Stellung r,, + r , ,  des Schraubenelectrometers 
wurde die Hohe der Mmvmeterfliissigkeit beobachtet, der 
Condensator entladen iind die hbnahme der Hohendifferenz 
der Fliissigkeitskuppen i 111 Manometer mit einem Katheto- 
metermikroskop gemessen. Diesclbe ist in der folgenden Tn- 
belle unter It angegehen. 

Die obere Cond~.:nsa.to~),latte wurde dann durch eine an- 
dere gleich grosse (:ondens~~torplzEtte mit C a r d  ani’scher 
Aufhacgung ersetzt iind init der electrischen Wage (I YO) 
bei gleichem Abstxnd und gleicher Potentialdifferenz der 
Condensatorplatten ~ 1 ; ~ s  Cfwiicht Gll bestimrnt, welches der 
electrischen Anziehungskraft boider Condensatorplatt.en in 
Rapsol das Gleichgewiclit hielt. Findet man ferner fur die 
electrische Anziehung der Condensatorplatten in Luft da.s 
(fewicht G, bei der Potentiilldifferenz yo + r , ,  so ist: 

wo 0 die OberHii(*lic der f ’ondensatorplatte in Quadrat- 
centimetern und n ~ R R  specifische Gewicht der 31 anometer- 
tiiissigkeit bedeutet. 

1) G. Quincke, \\.i+d. .\w. 39. p. 721. 1883. 
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Man hat  bei dieser Bestimmung des electrischen Quer- 
drucks den Vortheil, dass man den kleinen Abstand a der 
Condensatorplatten nicht zu kennen braucht , dessen Mes - 
sung immer mit Schwierigkeiten verkniipft ist, und dass 
man gleichzeitig eine Messung der Dielectricititsconstante 

mit der electrischen Wage fur dieselbe Fliissigkeit 
erhiilt. 

T a b e l l e  56a. 
E l e  c' t r i s c 11 e 2 u g  k raft  

in Rapsol (Landfried) vom specifischen Gewiclit 0.9 10.3 rind 
E 1 e c t ri s ch e r Q u er d r n c k 

auf eine Luftblase in demselben Rapsol 
mit SchwefetkohIenstoff-Manometer geinessrn. 

0 = 58,231 qcni. a = 0,1581 em. u = 1,1335 

Luft Flussigk. 
GI G ,  

~ ~ 

Schrauben- I Druck- I Dielectricitats- 
Gewichte I electrometer zunahme comtant e 

Luft Fliissigk. 
v0 + q, + rl, IL "1, xs 

u Or rav rev em 
10 I i: I 8,887 I 8,553 1 0,3236 I 2,660 1 3,392 
20 12,616 12,7FO 0,5991 2.436 3,014 

Aus diesen hlessungen der Tabellen 54b, 55d.  5Ga er- 
gibt sich zunaclist fur Terpentinol nahezu dieselbe Dielec- 
tricitatsconstante mit Multiplicator und electrischer Wage; 
und gleichzeitig eine geringe Abnahme der Dielectricitats- 
constante KP mit wachsenden electrischen Kraften, wie hei 
den anderen isolirenden Fliissigkeiten. 

Eine Ausnahme macht nur Rapsol, bei welchem alle drei 
Methoden drei verschiedene Werthe der Dielectricitatscon- 
stnnte geben. Die Manometermethode gibt die grossten. die 
electrische Wage die kleinsten Werttie; die Capacitats- 
methode Werthe zwischen beiden. Dies entspricht genau 
den Resultaten der friiheren Bersuche mit einer .inderen 
Sorte Rapsol. 

Dieses anormale Verhalten des Rapsols lasst sich nicht 
durcli eine sehr schwache electrolytische Zersetzung dieser 
Fliissigkeit erklaren , selbst \Venn man eine Electrolgse in 
drni srlir gut isolirenden Rapsol annehmen wollte. Die an 
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den Condensatorplatten abgeschiedenen Zersetzungsproducte 
konnen namlich den Capillardruck der gemeinsamen Qrenz- 
Aache von L u f t  und Rapsol nicht andern, welcher mit dem 
Schwefelkohlenstoffmanometer gemessen wird. Ausserdem ist 
es wenig wahrscheinlich , dass durch diese Zersetzungspro- 
ducte die Potentieldifferenz der Condensatorplatten von 2700 
bis 4000 Volt oder die Ladung der Condensatorplatten er- 
heblich geandert werden. 

Rapsol ist sehr iihnlich dem Rubal, das auch in Bezug 
auf electrische Doppelbrechung sich anders als die ubrigen 
dielectrischen Flussigkeiten verha1t.l) 

$ 3. E l e c t r i s c h e  D o p p e l b r e c h u n g  d e s  Ch lo ro -  
forms. Meine Bemuhungen, die Dielectricitatsconstante des 
Chloroforms mit der electrischen Wage zu bestimmen, sind 
leider daran gescheitert, dass ich dasselbe in einer offenen 
oder nur rnit einer Glasplatte bedeckten Glasschale nicht 
isolirend genug erhalten konnte, trotz wiederholter Destilla- 
tionen und mehrfacher Behandlung rnit gebranntem Marmor. 
Chloroform scheint ganz besonders empfindlich und schon 
durch sehr geringe Spuren fremder Substanz leitend zu werden. 

In den nahezu geschlossenen Flussigkeitscondensatoren 
nahm das Isolationsvermogen des Chloroforms durch Elec- 
trisiren ganz ausserordentlich zu. Es konnte aber diese Ei- 
genschaft durch blosses Umgiessen in einen anderen, schein- 
bar reinen Plussigkeitscondensator wieder verlieren. 

Bei rangerem Electrisiren bedeckte sich die positive 
Electrode rnit einem grauen Ueberzug, dessen Natur wegen 
der geringen Menge nicht festgestellt werden konnte. 

Die electrisdhe Doppelbrechung des Chloroforms wurde 
ir Flussigkeitscondensatoren mit ebenen Nickelelectroden 
durch einen B a b i n e  t'schen Compensator fur rothes Licht 
und in ahnlicher Weise, wie bei anderen dielectrischen Flus- 
sigkeiten ($ 55-56) gemessen. Das Chloroform zeigt dabei 
negative electrische Doppelbrechung, wie Aether, in Ueber- 
einstimmung rnit der friiheren Angabe von Kerr.3) 

1) G. Quincke, Wied. Ann. 19. p. 768. 1883. 
2) G. Quincke, Wied. Ann. 19. p. 729. 1883. 
3) Kerr, Phil. Mag. 13. p. 256. 1852. 
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Nennt man 6 ,  resp. 6,,, den Gangunterschied in Wel- 
lenlangen, urn welchen die + den electrischen Kraftlinien 
polarisirten Lichtstrahlen gegen die I zu den electrischen 
Kraftlinien polarisirten Lichtstrahlen beschleunigt sind, wenn 
die ebenen Belegungen des Condensators die electrische Po- 
tentialdifferenz P, einen Abstand a und eine Liinge von l 
resp. 100 cm haben, so ist: 

Fu r  das benutzte rothe Licht entsprachen 32IeV des 
B a b i n  e t'schen Compensators einer Wellenliinge. Wenn 
brer des Compensators den von den electrischen Kriiften er- 
zeugten Gangunterschied aufheben, so ist: 

b 100 s,,, 3 - . - . (8) 32 I 

Die Potentialdifferenz P der Belegungen wurde mit dem 
Tho m son'schen Schraubenelectrometer gemessen; a und 1 
waren fur jeden Flussigkeitscondensator durch besondere 
sorgfiltige Messungen bekannt und die Anordnung der Ver- 
suche ebenso, wie ich es fruher (Electrische Untersuchungen 
6 56)l) beschrieben habe. Die mit den Gleichungen (7) und 
(8) berechneten und in der Tabelle 66a zusammengestellten 
Beobachtungen zeigen wieder, wie die fruheren Versuche an 
anderen isolirenden Flussigkeiten, eine grossere Constante B 
der electrischen Doppelbrechung bei kurzeren Flussigkeits- 
strecken, als bei Ilingeren. (Siehe Tabelle 66a. p. 540). 

I 
I m  Mittel ist fur Chloroform . . . . . . B. lo6= - 33,15, 

und fur Schwefelkohlenstoff . . . . . . + 32,80. 
wiibrend fruher gefunden wurde iiir Aether - 6,69 

Die electrische Doppelbrechung des Chloroforms ist also 
negativ, aber vie1 grosser, wie die des Aethers, nahezu eben 
so gross, wie die positive electrische Doppelbrechung des 
Schwefelkohlenstoffs. 

1) G. Quincke, Wied. Ann. 19. p. 743. 1883. 
8) G. Quincke, Wied. Ann. 19. p. 755. 1883. Tabelle 67. 
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T a b e l l e  66a. 
E 1 e c t r i s c h e Do p p el b r e c hu n g d e s C h 1 o r  o f o r m s 

zwischen ebeneu Nickelelectroden 
niit €3 a b  ine t  'schem Compensator gemessen. 

A 
-0,465 
-1,108 
-1.114 

Potential- 
differenz 
P 

a =  
C.G-8. 
17,93 

3 t,83 
41,55 

2940 

G,28 

1. 

-3i,70 
-34,lO 
-33.83 

1615 cm 
rev 
- 2,93 
- 6,96 
- 5,26 
- 13,52 
-16,92 

40,5G 
52,25 
59,93 
05,42 

- 3,22 
- 6;22 
- 7,79 
- 9,lS 

-21191 - 32,45 

-33,90 

1 -0,527 
-1,015 I -1,276 

1 -1,502 

u = 0,1615 ~ 1 1 1  

- 4,62 
- 11,OS I -.15,58 

17,89 
26,39 
30,09 

-33,44 
-35,91 
-37,Ol 
-36,64 

a =  
25,63 
42,40 
48,05 
53,63 

',3230 ern 
- 1,23 
- 3,si  
- 4,65 - 5,67 

Icli habe in der vorstehenden Tabelle nur die Phasen- 
diiferenz an der Anodenplatte gegeben. An der zur Erde 
abgeleiteten Kathodenplatte war die Phasendifierenz oft er- 
heblich kleiner. Bei der grossten Phasendifferenz der vor- 
letzten Versuchsreihe in Tabelle 66a fand ich z. B. an der 
Kathode 6 = - 4,06'*' statt - 5,67IeY, was einem B .  1O'J von 
- 24,191 statt - 33,671 entsprechen wiirde. Der dunkle 
Streifen im B a  b ine  t'schen Compensator erscheint dabei 
liaufig gekrummt rnit einem Wendepunkt in der Mitte. Zu- 
weilen fehlte er ganz in der Mahe der Kathodenplatte; dies 
war der Fall bei der letzten Versuchsreihe in Tabelle 66a, 
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die mit einer anderen Sorte reinen Chloroforms als die ersten 
drei Versuchsreihen erhalten wurde. Der Theorie nach wa-  
ren an der zur Erde abgeleiteten Kathodenplatte dieselbe 
electrische Kraft und dieselbe electrische Doppelbrechung, 
wie an der Anode, zu erwarten gewesen in dem Raum zwi- 
when beiden Belegungen. Moglicherweise hangen diese Un- 
regelmassigkeiten auch mit sehr geringen Mengen fremder 
Substanz zusnmmen, welche dem reinen Chloroform beigemisch t 
waren. 

Q 4. D a s  Maxwell’sche Gesetz .  Bekanntlich soil 
nach der electromagnetischen Theorie des Lichtes von Max- 
we 11 l) die Dielectricitatsconstante einer isolirenden Substanz 
gleich dem Quadrate des Brechungsexponenten fur sehr grosse 
Lichtwellen oder fur ultrarothe Strahlen sein. 

Dies sogenannte Maxwell’sche Gesetz ist durch die 
Erfahrung nicht bestatigt worden. 

Bei festen Substanzen ist es schwer , Verunreinigungen 
zu vermeiden, die auf die Bestimmung der Dielectricitats. 
constante grossen Einfluss haben konnen. Dieser Einwand 
fallt aber fort fur isolirende Flussigkeiten, die sich durch 
wiederholte Destillation und in anderer Weise reinigen lassen. 
Es widerspricht daher dem M a x  w ell’schen Gesetz beson- 
ders, dass unter den von mir nntersuchten isolirenden Flus- 
sigkeiten reiner Aether die grosste Dielectricitiitsconstante 
und den kleinsten Brechungsexponenten fur Natriumlicht hat. 

Hr. Dr. J. H o p k i n s o n 2 )  hat schon vor langerer 
Zeit darauf aufmerksam gemacht, dass man im allgemeinen 
durch Extrapolation auf den Brechungsexponenten fur Ultra- 
roth schliesst; dass die Rorper, bei welchen das Maxwell’- 
sche Gesetz nicht zutrifft, vielleicht ein Absorptionsvermogen 
ffir Ultraroth besitzen, und dass der Brechungsexponent fur 
unendlich grosse Lichtwellen dadurch erheblich modificirt 
werden kann. 

Ich habe nun versucht, den Brechungsexponenten des 
reinen Aethers fur ultrarothe Strahlen zu messen, mittelst 

1) Maxwell, Electricity and magnetism 1. p. 788. 
2) J. Hopkinson, Phil. Mag. 13. p. 242. 1882. 
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einer Thermosaule und eines dazu passenden Spiegelmultipli- 
cators. Die Sonnenstrahlen wurden durch einen Sil b e r  - 
m ann'schen Heliostaten mit ebenem Silberspiegel in hori- 
zontaler Richtung auf einen Collimator mit Spalt und Stein- 
salzlinse geworfen, gingen durch ein mit reinem Aether 
gefulltes Hohlprisma aus ebenen Steinsalzplatten rnit 45 O 

brechendem Winkel und bildeten ein reines Spectrum auf 
einer linearen Thermosaule. Ware der Brechungsexponent 
des Steinsalzes fur Ultraroth 2,05 bis 2,122, wie es der 
Quadratwurzel aus der Dielectricitatsconstante entsprechen 
wurde, so mussten die ultrarothen Strahlen durch das er- 
wahnte Hohlprisma eine Minimalablenkung yon 58 bis 64O 
die Strahlen des sichtbaren Spectrums eine Minimalablenkung 
von 35,5O erleiden. Ich habe aber nur eine Warmewirkung 
an einer Stelle wahrnehmen konnen, die neben dem Roth 
ausserhalb des sichtbaren Spectrums lag. 

Das gleiche negative Resultat gab die Untersuchung des 
Ultraroth nach der Methode von E. Becquere l ' )  und 
Lo m m e 1. 2, 

Liess man das vom Aetherprisma erzeugte Sonnenspec- 
trum auf Schwefelcalcium fallen, das vorher bestrahlt war 
und rnit blauem Phosphorescenzlicht leuchtete, so wurde nach 
etwa zwei Minuten das Phosphorescenzlicht durch die Be- 
strahlung rnit Ultraroth ausgeloscht. An der Stelle des 
Spectrums, wo Lichtstrahlen mit dem Brechungsexponenten 
2 bis 2,5 h'atten auftreten mussen, war kein Ausloschen des 
Yhosphorescenzlichtes wahrzunehmen. 

Endlich habe ich noch eine andere dritte Methode be- 
nutzt. Horizontale von einem Silberspiegel reflectirte Sonnen- 
strahlen fielen auf die rechte Halfte eines diinnen cylindri- 
schen Becherglsses von 105 mm Durchmesser, das mit reinem 
Aether gefiillt war. Ein Pappschirm hielt die Sonnenstrah- 
len ab von der linken Seite des Becherglases. Man erhalt 
dann auf der dem Becherglase zugewandten Seite des Papp- 
schirms nach zweimaliger Brechung und einmaliger Reflexion 

1) E. Becquerel, La lumiAre, ses causes et ses effets. 1. p. 144. 

2) Lommel ,  Miinch. Ber. 3. p. 413. 1883. 
Paris 1867. 
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durch die diakaustischen Linien ein Spectrum oder einen Re- 
genbogen in ahnlicher Weise, wie der gewohnliche Regen- 
bogen durch zweimalige Brechung und einmalige Reflexion 
des Lichtes in den kugelformigen Regentropfen gebildet wird. 
Der Ablenkungswinkel A der diakaustischen Linien lilsst 
sich aus dem Brechungsexponenten n der Flussigkeit berech- 
nen, indem: 

np- 1 4n9-1 , coszg = --. 3 n2 A = 2 (2/9--u), COS2tc = - 
Man erhalt dann 

fiir die Flussigkeit mit dem Brechungsexponenten die Ablenknng 
Wasser . . . . . .  1,332 42O 13' 
Aether . . . . . .  1,352 41  24 
Benzol . . . . . .  1,414 3 1  32 
Schwefelkohlenstoff . . 1,637 13 4 

2 0 

Die Lage des Regenbogens ist unter Umstanden ein 
sehr bequemes Mittel urn angenahert den Brechungsexpo- 
nenten einer Fliissigkeit in einer gewohnlichen Glasflasche 
zu bestimmen, ohne dieselbe in ein Hohlprisma fallen zu 
mussen. 

Fur Licht mit dem Brechungsexponenten >2 fehlt das 
Spectrum oder der Regenbogen ausserhalb der Fliissigkeit. 

Stellt man in das Spectrum, das von dem mit Aether 
gefiillten Becherglase in einem dunklen Zimmer gebildet 
wird, vor den Pappschirm Schwefelcalcium, das kurz vorher 
belichtet wurde und mit blauem Phosphorescenzlicht leuchtet, 
und blendet plotzlich das Sonnenlicht ab, so sieht man einen 
breiten dunklen Streifen auf hellem Grunde an der vorher 
vom Roth und Ultraroth bestrahlten Stelle und einen mat- 
ten dunklen Streifen an der vorher vom Ultraviolett be- 
strahlten Stelle. Den letzteren konnte ich nicht wahrneh- 
men, wenn dss Becherglas mit Benzol, Terpentinol oder 
Schwefelkohlenstoff gefullt war ; wohl aber den ersteren 
dunklen Streifen. Das Ultraroth hatte also bei allen diesen 
Plussigkeiten einen kleineren Brechungsexponenten als das 
sichtbare rothe Licht. Dem matten dunklen Streifen bei 
Aether in Ultraviolett entsprach aber ein Brechungsexponent 
bedeutend kleiner als 2. 
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Wurden ultrarothe Strahlen bei Aether einen Brechungs- 
exponenten zwischen 2,05 und 2,12 haben, so wurden sie 
nach einmaliger Brechung eine diakaustische Linie im Innern 
des mit Aether gefullten Cylinders in der Nahe der Cylin- 
derfliche bilden miissen, deren Gegenwart sich durch Schlie- 
renbildung verrizthen wurde. Ich habe aber von einer sol- 
chen Schlierenbildung nichts wahrnehmen konnen. 

Will man also nicht annehmen, dass alle Strahlen mit 
grosser Wellenlange und grossem Brechungsexponenten vom 
Aether absorbirt rorden sind, so wurde aus diesen Ver- 
suchen folgen, dass Aether fur Licht- und Warmestrnhlen 
einen Brechuogsexponenten < 2 hat, fur Aether also das 
Maxwell’sche Gesetz nicht gultig ist. 

R e  s u I t a t e. 
1. Die Dielec tr icitatscons tante isolir ender Plussigkeiten 

wird gleich gross gefunden, mag man dieselbe mit der Capa- 
citat eines Condensators , mit der electrischen Wage oder 
mit der Druckzunahme einer Luftblnse im Inneren der Flus- 
keit bestimmen. 

2. Eine Ausnahme bildet Rapsol, bei welchem die elec- 
trische Wage die kleinsten, die Capacitat eines Condensators 
grossere, die Driickzunahme einer Luftblnse die grossten 
Werthe der Dielectricitatsconstante gibt. 

3. Bei Terpentinol nimmt, wie bei den ubrigen dielec- 
trischen Flussigkeiten, die Dielectricitatsconstante ein wenig 
ab mit steigender electrischer Kraft. 

4. Die electrische Doppelbrechung des Chloroforms ist 
nahezu ebenso gross, wie die des Schwefelkohlenstoffs, aber 
von entgegengesetztem Vorzeichen. 

5. Aether mit der Dielectricitatsconstante 4,3 hat fur 
Ultraroth einen Brechungsexponenten < 2, folgt also nicht 
dein Naxwell’schen Gesetze. 

H e  id  e l  b e r g  , October 1887. 




